
 
 

An eine zukünftige Bewohnerin /einen zukünftigen Bewohner der Biotope City Wienerberg 

 
DÜRFEN WIR IHRE E-MAIL-ADRESSE HABEN? 
 

Wir, ein Team der Caritas Stadtteilarbeit, begleiten als Quartiersmanagement das Entstehen der 
Biotope City Wienerberg, in der Sie zukünftig wohnen werden. Wir sind vom Konsortium der sieben 

Bauträger Arwag, Buwog group, Gesiba, Mischek, ÖSW, Wien Süd und Wohnungseigentum, die 

für die Errichtung der Biotope City Wienerberg verantwortlich zeichnen, mit dem 

Quartiersmanagement beauftragt. Unser Auftragszeitraum erstreckt sich von April 2017 bis  
voraussichtlich zum zweiten Quartal 2021.  

Unser Ziel ist es, Sie als künftige Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Stadtteils mit relevanten 
Informationen zu versorgen, Sie miteinander zu vernetzen und die Gemeinschaftsbildung zu 
fördern. In weiterer Folge moderieren wir die Prozesse des Kennenlernens und des Aneignens in 

der Biotope City Wienerberg. Dazu gehören vor allem auch die bauplatzübergreifenden 
Gemeinschaftsräume, die in der Mikrozone der Biotope City entstehen und die allen BewohnerInnen 

zur Verfügung stehen werden. All das ist selbstverständlich als Angebot und keineswegs als  

Verpflichtung zu verstehen.   
 

Warum wollen wir (bereits jetzt) mit Ihnen in Kontakt sein?  

Nicht alle zukünftigen BewohnerInnen der Biotope City werden gleichzeitig einziehen, vieles ist 
aber schon vor einem Umzug von Interesse. Daher wird das Quartiersmanagement ab Herbst 2019 

regelmäßig Veranstaltungen planen, zu denen wir Sie gerne einladen würden, egal, ob Sie dann 
schon hier eingezogen sind oder noch auf die Fertigstellung Ihrer Wohnung warten. 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen, die wir teilweise gemeinsam mit den Bauträgern abhalten 

werden, erhalten Sie Infos zum Einzug bzw. zur neuen Wohnumgebung. Bei dieser Gelegenheit und 
bei allen anderen Formaten, die wir später dann vor Ort abhalten werden, können Sie Ihre neuen 

NachbarInnen oder auch uns kennenzulernen. Es ist Raum für Ihre Fragen, Ideen und 
Initiativen. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden wir dann regelmäßig vor Ort sein und können auch 

persönlich mit Ihnen in Kontakt treten. Bis dahin haben wir nur die Möglichkeit über die Bauträger, 
von denen Sie die Wohnung mieten bzw. kaufen werden, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Daher liegt 

dieses Formular nun hier bei.  
 

 
Einverständniserklärung Verwendung Kontaktdaten  
(Name, zukünftige Adresse, eventuell mit TOP-Nummer, E-Mail-Adresse 

Ja, ich ………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

(Vorname, Name, zukünftige Adresse, eventuell TOP-Nummer) möchte vom Caritas Stadtteilarbeit 
der Caritas der Erzdiözese Wien (Hilfe in Not) gerne anlassbezogen Einladungen zu 

Veranstaltungen bzw. Informationen zur Biotope City Wienerberg bekommen.  

 

Meine E-Mail-Adresse, unter der ich kontaktiert werden will, lautet:  
 
…………………………………………………………………………………….. 

http://www.biotopecity.wien/ueber_die_biotope_city_wien


 
 

 

 

 
Wir kontaktieren Sie ausschließlich zu Themen Ihres Wohnortes Biotope City Wienerberg, Sie 

erhalten auf diesem Wege keine sonstigen Zusendungen der Caritas Wien. Ihre Daten werden 
selbstverständlich auch nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Rechtliches:  

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise gemäß Art. 21 DSGVO 
schriftlich mittels E-Mail an quartiersmanagement@biotopecity.wien widerrufen werden, so 

dass die Verarbeitung der Daten zum angeführten Zweck ab dem Zeitpunkt des Zugangs Ihres 
Widerrufs nicht mehr zulässig ist.  

Die Daten werden nach Beendigung des Auftrags und Erledigung aller damit verbundenen 
Aufgaben/Tätigkeiten gelöscht.  

Über Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Lösung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Datenübertragung und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde sowie die Anrufung der Gerichte 
können Sie sich in der Datenschutzerklärung von Caritas Wien, abrufbar unter 
https://www.caritas-wien.at/datenschutz/ informieren.  

 

Veranstaltungshinweis: 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen Fotos und Videos gemacht werden 

und zum Zweck der Dokumentation, Information und Berichterstattung der Veranstaltung verwendet 
und zu diesen Zwecken auch zeitlich und örtlich uneingeschränkt in Printpublikationen und digitalen 

Medien der Caritas der Erzdiözese Wien (Hilfe in Not) veröffentlicht sowie an Dritte (insb. Medien und 
Bauträger der Biotope City Wienerberg) zur nichtkommerziellen Nutzung weitergegeben werden. 

Dies basiert auf unserem berechtigten Interesse an der Dokumentation der Veranstaltungen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. Falls Sie dies nicht wünschen, bitte wir Sie, uns dies im Rahmen der 
Veranstaltung bekannt zu geben. 

 

Noch ein praktischer Hinweis am Schluss:  
Im Auftrag der oben genannten Bauträger betreuen wir auch die Website der Biotope City 

Wienerberg www.biotopecity.wien. Dort finden Sie auch Neuigkeiten und Infos, schauen Sie immer 
wieder mal drauf.  

 

Kontakt:  

Das Quartiersmanagement der Biotope City Wienerberg erreichen Sie per Mail unter: 
quartiersmanagement@biotopecity.wien  

Das Team des Quartiersmanagements ist Teil der Stadtteilarbeit der Caritas Wien, nähere Infos zu 
uns und unserer Tätigkeit finden Sie unter www.caritas-wien.at/stadtteilarbeit.  

 
 

 
 

 UNTERSCHRIFT 
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